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Bleisnlfat durch Eisen zu reduciren ulld den gebildeten B leischwamm 
der Elektrolyse zu unterwerfen. Die Bleiverbindung bringt man zweck- 
m~ssig mit einer Bleiplatte in S/~cken aus Canevas in verdfinnte 
Schwefels/~ure und taueht in letztere Eisenblechstreifen, die mit den 
Bleiplatten i n  ¥erbindung stehen. 

Ist die Reduction beendet, so verbindet man die Bleiplatten zweier 
soleher S/~cke mit den Polen einer elektrischen Batterie, wodurch am 
p0sitiven Pole 131eisuperoxyd erzeugt wird. Den so gebildeten Accumu- 
lator l~sst man seinen Strom in zwei weitere Bleischw~mme entladen 
und erh/~lt dann wieder am positiven Pol Bleisuperoxyd. Iqach mehr- 
maligem Entladen und Laden soll man schliesslich reines Super0xyd 
erhalten. 

Zur Darstellung arsenfreier Salzs~ure leitet G. F r i e s  e 1) die aus 
Kochsalz und SchwefelsKure entwickelte S/~ure dureh kochendes Wasser 
oder bringt sie mit Wasserdampf zusammen, wobei das Chlorarsen in 
arsenige S~ure verwandelt wird, welche sich weder mit Wasserd~mpfeli 
noch mit Chlorwasserstoffgas verfltiehtigt. Da der Verfasser eine 
S/~ttigung des siedenden Wassers mit Salzs~ure far ausgeschlossen h/~lt, 
so ist er der Ansicht, dass eine Rt~ckbildung zu Chlorarsen nicht wohl 
stattfinden kOnne, wenn alas Waschwasser yon Zeit zu Zeit erneuert wird~ 
Geschieht dies nicht, so warde sich die arsenige S/~ure in grSsserer 
Menge in dem Wasehwasser ansammeln und durch Massenwirkung kSnnte 
wieder Chlorarsen gebi]det werden. 

B e c k u r t s  und F r e r i c h s 2 )  maehen darauf aufmerksam, dass 
siedendes Wasser so lange Salzsguregas aufnimmt, bis man eine 20pro- 
eentige Salzs/~ure hat, die dann aberdestillirt und nicht mehr die F/~hig: 
keit besitzt, Arsentrichlorid in arsenige S~ure aberzufahren. Die ¥er- 
fasser haben in dieser Beziehung Versuche angestellt und experimentelt 
nachgewiesen, dass man nach dem Fr i e se ' s chen  Verfahren keine 
arsenfrele Salzs~ure erhalten kann. 

1) Chem. Industrie 1896 S. 487; dutch Pharm. Centralhalle 37, 845. 
2) Apotheker-Zei~ung. 11, 960; dutch Chemiker-Zeitnng 21, R. 1. 


